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Elternbrief Nr. 1 
 
 

Liebe Eltern, 

 

bald ist es soweit, Ihr Kind kommt zur Schule. 

 

Vor der Einschulung beschäftigt Sie sicherlich die eine 

oder andere Frage. 

 

 Wann melde ich mein Kind an? 

 Was muss mein Kind erlernt haben? 

 Wie sieht der Lehrplan für Erstklässler aus? 

 und... und... und... 

 

Wir wollen Ihnen mit einer Reihe von Elternbriefen An-

regungen und Antworten für einen guten Schulstart und 

für eine gute Zusammenarbeit von Elternhaus, Kinder-

garten und Schule geben. 



Das Schuljahr beginnt jedes Jahr nach den Sommer-

ferien. Die Anmeldetermine werden etwa 15 Monate 

vorher in der Lokalzeitung angekündigt. 

 

Kurz nach der Anmeldung findet eine Sprachstandsun-

tersuchung statt. Hier wird festgestellt, ob Ihr Kind 

über die Sprach- und Sprechkompetenz verfügt, die 

es benötigt, um in der Schule aktiv mitarbeiten zu 

können. Gegebenenfalls findet eine Sprachförderung 

statt. Dazu kommt eine Lehrerin in den Kindergarten. 

 

Schulpflichtig sind alle Kinder, die bis zum 31. Juli 

ihren 6. Geburtstag gefeiert haben. Was geschieht 

aber, wenn ein Kind am 8. August, also wenige Tage 

nach dem Stichtag 31. Juli, Geburtstag hat? Jungen 

und Mädchen, die zwischen dem 1. August und dem 

31. Dezember 6 Jahre alt werden (sogenannte „Kann-

Kinder“), können auf Antrag der Eltern auch schon 

eingeschult werden, wenn ihr körperlicher Entwick-

lungszustand, ihre geistigen Fähigkeiten sowie ihr so-

ziales Verhalten einen erfolgreichen Schulbesuch er-

warten lassen. Die Entscheidung über die Einschulung 

von „Kann-Kindern“ trifft die Schulleitung. 

 

Zu einem späteren Zeitpunkt erhalten Sie auch einen 

Termin für eine schulärztliche Untersuchung Ihres Kin-

des in der Schule. Hier wird Ihr Kind untersucht, um 

festzustellen, ob es körperlich gesund ist und ob es den 

Anforderungen der Schule gewachsen ist. 

 

 

 

Der Kindergarten unterstützt das zukünftige Schulkind 

in der Entwicklung, damit es sich ungetrübt von großem 

Erwartungsdruck auf den ersten Schultag freuen kann. 
 

 


